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~itherisehen Oels im Blute geniigt vollkommen zur Erkl~irung 
der Erseheinungen; freilieh aueh nieht eine gans kurze, denn 
wlr sehen, dafs je mehr und je frtiher das Mittel dureh die 
Nieren entfernt wird, desto geringer die ~ibrigen Erseheinungen 
sin& Diese Andeutungen werden geniigen, um die Analogie 
mit dem Typhus, welehe ieh beabsiehtigte, klar zu maehen~ 
namentlieh zu zeigen~ bis wie weir man dutch die Annahme 
eines Typhus-Miasma's, als einer (fliiehtigen) ehemisehen Sub- 
stanz, die Erseheinungen des Typhus erkl~ren und positiven 
Erfahrungen der pathologischen Physiologie anreihen kann. 

4. Die Mittel gegen  die Krankheit .  

A. Behandhmg dot e~nzeh~en Fdll~. 

Die eigentlich medicinische Behandlung ist, soweit ich 
davon Kenntnifs erhalten habe, fiberall eine exspectative ge- 
wesen. Da der Krankheitsverlauf im Allgemeinen giinstig war, 
so suehte man haupts~iehlieh die sehlimmeren Zufalle (Stei- 
gerung der kalarrhalisehen Affektionen, der Eingenommenheit 
des Kopfes etc.) zu mildern; aufserdem gab man da, we es 
sieh thun liefs, die gewShnliehen Mittel (Chlorwasser, Mineral- 
s~iuren ere.). Die abortive Methode ist meines Wissens nir- 
gend versueht worden und ieh selbst, der ich sehr gem die 
Anwendung kalter Einschlagungen mit naehfolgenden B/idern 
zu sehen gewiinseht h~itte, mufste davon abstehen, weil die 
~iufseren Verh/iltnisse zu ungiinstig waren, als dafs solehe u 
suehe mit der n~thlgen Vorsieht h~itten angestellt werden kSn- 
hen. Hr. Kreisphysikus Kuntze hatte einigemal kalte Ein- 
sehlagungen, zwar nieht in abortiver Absieht, sondern in spa- 
teren Zeitraumen der Krankheit, we die Hirnerseheinungen 
bei heftigem Calor mordax sieh gesteigert hatten, mit grofsem 
Erfolge angewendet, allein aueh er stand unter den vorliegen- 
den Umst~inden von einer allgemeineren Anwendung ab. Die 
abortive Calomel-Behandlung fiirehtete man allgemein, da je- 
des Abf~ihrmittel sehr leieht heftige und ersehSpfende Dureh- 
ftille hervorrief. 

19' 
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Auf die Einzelnheiten der medicinischen Behandlung ein- 
zugehen, bin ich nicht geneigt, da ich im Ganzen nur ge- 
wi~hnliche und gangbare Sachen wiederholen k6nnte; nur ein 
Paar Bemerkungen will ich hervorheben. Wenn in dem Sta- 
dium der Abnahme der Krankheit der Bronchialkatarrh hefti- 
ger wurde und Erscheinungen der beginnenden Pneumonie 
aufzutreten begannen, s o  wendete Hr. Dr. Sobeczko  mit 
sehr schnellem und sichtbarem Erfolge den Goldschwefel in 
griifseren Dosen an. Kampher gab Hr. Kreisph. Kun tze  mit 
Glfick sehon gegen das Ende des zweiten Stadiums, wo bei 
sehr geschw~ichten, schleeht ern/ihrten Personen der Puls friih. 
zeitig elend wurde, und zeitweise seine Frequenz bedeutend 
sank. Die fortgesetzte Darreichung der Minerals~iuren schien 
bei einigen Kranken die Petechienbildung zu untersttitzen oder 
wenigstens ihre Rfickbiidung zu verzSgern. Insbesondere war 
mir diefs bei Hrn. v. F r a n t z i u s  auffallend. Derselbe hatte 
Salzs~iure in mtifsigen Dosen etwa 10 Tage lang genommen, 
die Krankheit nahm thglich ab, abet die Petechien wurden 
griifser und zahlreicher. Da ich gar keinen anderen Grund 
aufzufinden wufste als die S/lure, so liefs ich dieselbe augen- 
blicklich aus-tier Arznei weg und schon am n~ichsten Tage 
begannen die Petechien an den R/indern einzublassen. Aller- 
dings ist tier bestimmte Beweis, dafs diese Auffassung die 
richtige ist, sehr sehwer zu fiihren, allein wenn man damit 
die bier und da erw~ihnten Erfahrungen zusammenh'alt, dafs 
nach zu lange fortgesetztem Gebrauch von S~iuren Skorbut 
oder wer~igstens ein skorbutischer Zustand entstehe, so wird 
man doch veranlafst~ in diesem Zusammentreffen mehr als 
blofsen Zufall zu sehen. 

Was die allgemeine, hygienische Behandlung der einzel- 
hen Kranken anbetrifft, so kann man geradezu sagen, dafs 
Alles, was die Umgebungen derselben verbesse~'te, insbeson- 
dere frische Luft, kiihlere Temperatur, reinlicheres Lager, 
wesentlich zu ihrer Besserung beitrug. Als man hie und da 
anfing, die Kranken in Lazarethe "unterzubringen, entstand bei 
Vielen die Bef/irchtung, diese m6chten neue lnfektionsheerde 
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werden, yon denen arts die Krankheit sieh mit erneuter Ge- 
walt, das Contagium in concentrirterer Gestalt verbreiten 
wfirde. Allein nicht blofs, dafs solehe Infectionsheerde nicht 
entstanden, es liefs sich sogar deutlieh walirnehmen, dais der 
einfache Aufenthalt der Kranken unter gfinstigeren hygieni- 
sehen Verh~iltnissen ihren Zustand besserte. 

Sehr wesentlieh war besonders in der Reeonvalescenz, 
wie ieh schon angef(ihrt babe, eine gewisse M'iifsigkeit im 
Essen. Freilich befanden Sich die meisten nicht in der Lage, 
bedeutende quantitative Ausschweifungen in dieser Richtung 
machen zu kiSnnen~ allein um So mehr trug die Beschaffenheit 

der  Speisen dazu bei, Rtickfiille~ und zwar nicht selten gefiihr- 
lithe, herbeizuftihren. 

B. Bd~a~dl'an# der Ep~den~e. 

Monat auf Monat verging naeh dem Ausbruche der Epi- 
demie, ohne dafs die h6heren Staatsbeh/irden irgendwie Notiz 
yon ihrem 13estehen genommen h~itten. Der Herbst war vor- 
fiber, der Winter mit den Sehrecken des Hungers und der 
K~ilte rfickte vor, - -  nichls gesehah. Geringe Geldsummen 
zur direkten Ver{heilung an die Nothleidenden wurden endlich 
bewilligt, al|ein die Ungeschickliehkeit der a/ten Papier-Bureau- 
kratie zeigte sieh selbst bier noch so grofs, dafs sie fiber die 
Vertheilung des Geldes~ welches doch in denkIeinsten Sum- 
men gegeben werden sollte, Detail-Quittungen verlangte, um 
sie der Oberreehenkammer vorlegen zu k~innen! Endlich be- 
gann die Presse durch ganz Preufsen und Deutschland die 
unglaubliehen, undenkbaren Dinge zu verbreiten, welche in 
Obersehlesien vorgingen. Das Gouvernement begn~gte sieh 
damit, jetzt endlich jene Mehlvertheilung eintreten zu lassen, 
deren ich frfiher in genfigender Weise gedaeht babe. Aerzte 
zu senden, erklarte der Hr. Medieinalrath L o r i n s e r  fiir un- 
nfitz, und was Geld anbetraf, so zog es der Hr. Oberpr~sident 
v. W e d e l l  vor, sich in das in Breslau zusammengetretene 
Comit~ aufnehmen zu lassen und mit diesem einen Nothruf 
an die Mildthatigkeit und Barmherzigkeit des Publikums er- 
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gehen zu lassen. Die Mutter Kirche, die m~ichtige sehlesische 
Hierarchie henutzte diese Thatlosigkeit und Pflichtvergessen- 
heir der Staatsbeamten; die harmherzigen Briider erschienen 
auf dem Schauplat~e des Jammers selbst, versehen mit den 
yon wohlLhiitigen HHnden iheils direkt, thetis durch Ver- 
mittelung des Breslauer Comitd's gespendeten Gaben. Allein 
ihre Th~itigkeit, so aufol)fernd sic war, konnte doch, wie ich 
fr[iher schon gezeigt habe, nut eine sehr beschr~inkte, ihre Er- 
f01ge nur voriibcrgehende seth; immer handelte es sich noch 
um Behandlung Einzelner, abet nicht der ganzeu Epidemic. 

Die Scene :,inderte sich l)lStzlich, als die Delegirten des 
Breslauer Comit4s, Prinz Biron v. Curland und Prof. Kuh 
in den Kreisen'erschienen, iiherall selbst sahen und bis in die 
kleinsten Verh~iltnisse hinein organisirten. Ueherall entsiandeu 
jetzt Loeal-Comit4s, Iman berief, }a besoidete provisorisch 
Aerzte, man riehtete Waisenh~user und Lazarethe ein, sorgte 
fiir Arzneicn, verthcilte l:(eis, Erbsen etc., schaffte Deckcn 
herbei, kurz die Delegirten besorgten Alles, was den Staats- 
behiirden zu than angeslanden hatte. Mle diese Einrichtungen 
waren so zweckm~ifsig und umsichtig getroffen, und mit so 
grofser persiinlicher Aufopferung und Hingebung in's Werk 
gerichlet , dafs die Namen jener beiden M~nner, yon denen der 
eine sein Leben, dcr andere seine Gesundheit einhiifste, fiber- 
all und jederzeit einen guten Klang haben mfissen. Als ein 
Beispiel und Vorbild, zugleich als einen Gegensatz zu der 
Engherzigkeit der BehSrden, theile ich die yon ihnen ausge- 
gangene Instruction fiir die Aerzte, betreffend die Verwaltung 
der zur Krankenpflege bestimmten Comit~mittel mit: 

Instruction fiir die Herren Aerzte, 

betreffend die Verwa|tung der zur Krankenpflege bestimmten 
Comitdmittel. 

Die richtige u der Mittel, welche die ~ffentliche Wohl- 
th~itigkeit zur Pflege tier Kranken und Genesenden bestimmt~ ist nut 
dutch die Aerzte mfglich, weldle vermSge ihrer Sachkenntnlfs, beim 
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Besuche der einzelnen Kranken allein zu bestimmen im Stande sind, 
was ein jeder der letzteren bedarf. 

Darum vertraut das Comitd den Herren Bezirks~irzten auf dem 
LaMe und den Herren Kommunalanneniirzten in den St~tdten diese 
Mittel an, welche sowohl in baarem Gelde, als in Naturalien bestehen. 

Das Comitd enthiilt sich spezieller Vorschriften fiber die Art der 
Verwendung, weil die Oertlichkeit und mannigfache andere Verh/flt, 
nisse die zu treffenden Anstalten modifiziren, und vertraut ganz der 
Umsicht der Herren Aerzte. Es beschr/inkt sich darauf einige all- 
gemeine Grunds';itze aufzustellen. 

hn Allgemeinen wiinscht das Comitd nicht die Hospitalpflege. 
Sie ist bei der grol'sen Anzahl tier Kranken und dem Mangel ge- 
eigneter Lokalit~tten nicht mit Erfolg in gra['serem Maafsstabe durch- 
zufiihren und den Sitten unseres Landmanns nicht zusagend. Zu, 
dem ist bekanntlich das Mortalit~tsverh~tlinifs in gr~fseren Typhus- 
lazarethen, wie man auch fiir Lfiftung sorgen mag, erfahrungsgemafs 
immer noch ungiinstiger, als in schlecht beschaffenen Privatwohnun- 
gem Das Comitd erkennt gleichwohl die Nothwendigkeit an, solche 
Anstalten in St/tdten und gr61'seren D6rfern fiir diejenigen Kranken 
zu errichten, denen jede h/~usliehe Pftege tnangelt und autorisirt die 
Herren Aerzte zur Errichtung derselben, beziehungsweise zur Erwei- 
terung tier etwa vorhandenen , wo sich ein besonders dringendes Be- 
dfirfnffs herausstellt. 

Als Regel gilt dagegen, dafs die Kranken in ihren Wohnungen 
zun/tchst durch ihre Angeh~rlgen verpflegt und daselbst mit den er- 
forderlichen Lagerungs-, Nahrungs- und Arzneimitteln versorgt werden. 

Ffir die Besch~'ung der n6thigen Decken wird das Comit6 nach 
MSglichkeit Sorge tragen. 

Die zweckmiifsige B e s p e i s u n g  der Kranken und besonders 
der Reconvalescenten kann entweder durch Bereitung der Speisen 
in besonderen Anstalten (Suppenanstalten), oder wo dieses unaus- 
fiihrbar, durch die AngehSrigen selbst geschehen, indem ihnen Nah- 
rungsstoffe und bisweilen aucti kleine Gaben baaren Geldes gegeben 
und die n~thigen Unterweisungen ertlieilt werden. - -  Die Herren 
Aerzte werden nach Umst/inden den einen oder den andern Weg 
einschlagen. 

Die Mitglieder der Orts-Comitds werden den Aerzten bei Aus- 
fiilirung dieser Maal'sregeln auf Ersuchen ohne Zweifel fiberall gem 
zur Seite s tehen.  
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Die Arzneien , bei deren Verordnung die Herren Aerzte gewirs 
die durch die Umst/tnde gebotene Sparsamkeit und Einfachheit be- 
obachten werden, sind, soviel es angeht, in gr/ffseren Parthieen aus 
der n/ichsten Apotheke zu beziehen. Die Apotheken des Kreises 
sind yon uns dahin instruirt worden, dais sie dieselben ohne weiteres 
auf Recepte verabfolgen, welche die Bezirks- und st~idtischen Kom- 
lnunal-Armen~irzte fiir R e c h n u n g  des  U n t e r s t f i t z u n g s - C o m i t d  
verschreiben. 

Zur regelm/ifsigen Distribution dessen, was den Kranken ver- 
ordnet ist, in kleinen Quantit/iten, und zu allen denjenigen Hilfslei- 
stungen, welche die Angeh6rigen ihren Kranken nicht gew~ihren k~n- 
hen oder nicht geh~rig gew/ihren, als Liiften der Zimmer, S~iuberung 
der Haut u. s. w., zur Unterweisung der AngehSrigen in Bereitung 
der Krankenkost, Thee und dergl., bedfirfen die Aerzte hilf,'eicher 
Anne. Es sind daher in jedem Dorfe ein oder nach  Bediirfnffs 
mehrere P fl e g e r anzunehmen, welchen ein entsprechender Tagelohn 
zu gew~ihren und die Verpflichtung aufzulegen iSt, regelm~fsige Um- 
g/inge bei den ihnen zugewiesene n Kranken Zu maclien und den Arzt 
bei "seinen Besuchen zu begleiten. Die Erfahrung lehrt, dafs unge- 
achtet, der allgemeinen Scheu der Einwohner vor der Krankheit, doch 
fiberal! M~nner'zu finden sind, welche durch Menschenliebe und den  
Reiz des Erwerbes zur Uebernahme dieses Amtes zu bewegen sind, 
wenn der Zuspruch und das Beispiel des Arztes sie ermuthigt. 

Die Herren Mitglieder der Orts-Comitds werden am besten im 
Stande sein, zu Pflegern geeignete Personen in Vorschlag zu bringen, 
so wie auch eben dieselben durch sorgf/iltige Ueberwachung dieser 
pfleger, iiberhaupt durch Unterstfitzung der Herren Aerzte in ihrem 
schwierigen Gesch/ifte, sich ein besonderes Yerdienst um die Kran- 
ken erwerben werden. Namentlich werden die Herren Mitglieder 
der Orts-  Comitds gewifs gem die Vorrht!le an Utensilien, Nahrungs- 
und Arzneimitteln, welche die Herren Aerzte am Orte zuriicklassen, 
in Bewahrung nehmen, und nach der Anweisung des Arztes in be- 
stimmten Zeiten davon den  Pflegern das Erforderliche verabfolgen 
lassen. ~ Wo abet die Herren Aerzte diese Funktionen anderen Per- 
sonen zu iibertragen sich veranlafst finden sollten, wollen die ersteren 
Sorge tragen, dais die Orts-Comitds wenigstens in Kenntni['s erhal- 
ten werden, bei welchen Individuen und yon wenn ab Krankem, er- 
pflegung fiir Rechnung des Comitd eintritt, sowie auch, wenn die 
Krankenverpflegung wieder aufhi~rt, damit bei Verabreichung der vom 
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Staate gew/ihrten Nahrungsmittel darauf Rfieksicht genommen wet- 
den k~nne. 

Ueberhaupt werden die Herren Aerzte und die Herren Mitglie- 
der der Orts-Comitds auf die Nothwendigkeit eintrachtigen Zusam- 
menwirkens aufmerksam gemacht, ohne welches unser Werk nicht 
gelingen kann. 

Da, wo barmherzige Brfider stationirt sind, bleibt es den Herren 
Aerzten /iberlassen, sich mit denselben in Vernehmen zu setzen. 

Die Mitglie~ldr des Kreis-C0mitd und des~Central-Comitd wet- 
den sich angelegen sein lassen, durch ~ftere Bereisung yon den Be- 
dfirfnissen tier einzelnen Bezirke Kenntnifs zu nehmen, um so auf 
dem kfirzesten Wege de n Herren Aerzten Zu beschaffen, was ihren 
Bezirken fehit; dire Herren Aerzte dagegen werden die etwanigen 
mfindlichen Weisungen tier Comitdbevollm/~chtigten in Beziehung auf 
die Verwaltung der Comitdmittel zu beachten ersucht. 

Es bedarf erst nicht der Bitte an die Herren Aerzte, mit den 
Mitteln, welcl~e die 5ffentliche Wohlth/~tigkeit gespendet hat, sparsam 
umzugehen und nut die dringendste Nothdurft zu beschaffen. 

Da das Comitd dem Publikum Rechenschaft fiber die Ver~vendung 
tier ihm anvertrauten Mittel schuldig ist, so mufs es auch yon den Her- 
ren Aerzten beim Schlusse ihrer fiir das Comit6 fibernommenen Funk- 
tionen Rechnung erbitten, wobei es sich fibrigens yon selbst versteht, 
dafs die Beibringung yon Bel/igen nut bei solchen Ausgaben erfor- 
dert wird, bei welchen dieselben o/me Inconvenienz miSglich ist; am 
allerwenigsten fordert das Comitd Belage fiber etwa an Kranke aus- 
getheiltes baares Geld. 

])as Comitd vermag jederzeit sich bei den K~niglichen Kreis- 
Beh6rden Information fiber den Stand der Krankbeit im Atlgemeinen 
und in den einzelnen Ortschaftenoaus den Berichten der Herren 
Aerzte zu besehaffen, daher bedarf dasselbe hierfiber keiner beson- 
deren ~ittheilung. Dagegen werden diejenigcn Herren Aerzte, welche 
ein Hospital ffir Rechnung des Comit6 unterhalten, ersucht, wSchent- 
lich, und zwar am Sonnabend, einen Bericht fiber den Zu- und Ab- 
:gang und die sonstigen Ereignisse w/ihrend tier abgelaufenen Woche 
einzuschicken. 

R y b n i k ,  den 19. Februar 1848. 

Das Kre i s -Ht i l f s -  Comit6. 
Baron v. Dura~tt. D~'. Kmttze .  Dr. Kult. Po~e&t~k. Fr~tze, 

Wo t f f  . Pve~fs. TarltogrockL 
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Der einzlge Punkt in dieser Instruction, der sieh dutch 
die Erfahrung nieht bestiitigt hat, ist der auf die Einriehtung 
yon Hospitalern beziigliche. Wie ich schon erwahnt habe, so 
zeigte sich die Voraussetzung, dafs diese Hospitiiler neue In- 
feetionsheerde bilden und eine Steigerung der Mortalit~it brin- 
gen wfirden, nicht gerechtferligt. Die Griifse der Di~rfer, die 
grofse Entfernung der einzelnen Wohnungen, die bedeutende 
Zahl der einem Arzte anvertrauten Kranken maehten eine ge- 
wisse Concentration der letzteren in ihrem eigenen Interesse, 
sowie in dem des Arztes, der h~iufig den grSfsten Anstren- 
gungen ausgesetzt war, sehr wi_inschenswerth; die schlechte 
Beschaffenheit der Wohnungen, die Unsauberkeit, Tr~ighcit 
und Ungeschicklichkeit der Leute forderte dieselbe geradezu. 
Da sich nun RSumlichkeiten yon mfifsig guter Qualit~t an den 
meisten Orten leieht fanden oder doeh leieht einrichten liefsen, 
so hat man auch spiiterhin die Einrichtung von Lazarethen in 
viel ausgedehnterer Wcise versucht, als es in der Instruction 
angedeutet ist. 

Die in der letzteren gleichfalls sehon beriihrte Einrichtung 
yon Suppenanstalten, sowie von Brodb~ickereien wurde ins- 
besondere vor~ Hrn. Bare~ den Beh~rden dringend art's Herz 
gelegt; die einfachste Betrachtung der yon den Leutcn ange- 
fertigten Speisen, des Zur und der Placzek's, zeigte die Noth- 
wendigkeit solcher Anstalten. Soviel ich weirs, habcn aber 
die Behtirden diese so nattirliche Forderung, sowie die Bitte, 
durch Verabreichung yon Hiilsenfrtichten, Graupen etc. eine 
gewisse Mannigfaltigkeit in der Ern~ihrung und eine bessere 
Kost zu gew~ihren, abgelehnt. 

In Sohrau stellte sich durch die unmittelbare Erfahrung 
sehr bald die Nothwendigkeit yon Reconvalescentenh~iusern 
neben den Lazarethen heraus. Die letzteren waren verh~itt- 
nifsm~ifsig klein, die Zahl der H@e und Aufnahme suchenden 
Kranken aber so bedeutend, dafs man die Reconvalescenten 
mSglichst bald aus den Lazarethen entlassen mufste. Schwach, 
�9 ,vie sie waren, ohne Mittel des Unterhalts, des Erwerbs und 
des Unterkommens hatte man also nur zu w~ihleu, ob man 
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sie neuem Elend preisgeben, oder /rotz der Anmeldung schwe- 
rerer und hiilfsbedfirftigerer Kranken im Lazarelh behalten~ oder 
endlich in Reconvalescenten-Anstalten unterbringen wollte. 
Das LeLztere war offenbar das Zweckm~ifsigere und die st/idti- 
sehen Behiirden, an deren Spitze provisorisch ein sehr that- 
krMtiger und umsichliger Mann, Hr. v. Wo isky Sl:and, schrit- 
ten sogleich art's Werk. 

W/ihrend Alles diefs geschah, war auch in die Beh(irden 
etwas Bewegung gekommen. Man hntte flit die Kreise zwei 
8pecial-Commissarien mit beschr~inkten Vollmach/en ernannt, 
Hrn. Justizrath v. G iitz als Civil- und Hrn. Ritlmeister 
Boddien als Militair-Commissarius. Letzterer befehligte eine 
Zahl von kleinen Militiir-Commando's, welche bestimmt waren, 
die meist, sehr unzuverl~issigen Scholzen zu unterstfitzen oder 
zu ersetzen, und den Localbehiirden und Aerzten in der Aus- 
fiihrung ihrer Verordnungen zur Hand zu gehen, was sehr 
zweekmafsig war. Aufserdem kamen allerlei Beamte yon Op- 
peln, Breslau, Berlin mit Auftriigen und Inspectionen der ver- 
schiedensten Art, ohne jedoch einen wesentlichen Erfolg zu 
haben. Da sic racist nieht selbst sahen, und insbesondere die 
Lazarethe wie Pesth~iuser fiirehteten, so halfen sic nur dazu, 
dutch ihre Extrapostfahrteu die Wege zu verderben. Auch 
die Wirksamkeit des Special-Commissarius war eine im Gan- 
zen nieht sehr fruchtbare, trotzdem dafs er Vollmacht fiber 
die Staats-Kassen hatte; es lag das theils daran, dafs er zu 
viel veto griinen Tisch aus wirkte, theils daran, dafs er, wie 
es unter den preufsischen Beamten Sitte ist, zu sehr die Selbst- 
standigkeit und Verantwortlichkeit seiner Stellung fiirchtete, 
theils endlich daran, dafs man die Loealbehtirden nieht un- 
mittelbar ihm zugewiesen hatte. So kam es denn, dafs so- 
wohl der Special-Commissarius, als die Localbehiirden, neben 
denen wiederum die Local- Comitds mehr oder weniger selbst- 
st/indig handelten, direkt mit der Breslauer Regierung ?in Ver- 
kehr blieben und Berichte und Antworten sich auf eine un- 
fru'chtbare und zeitraubende Weise kreuzten. 

Hr. B arez wirkte endlich noch. besonders ftir Einrichtun- 
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gen, um die Wohnungen im Einzelnen einem Reinigungsver- 
fahren zu unterwerfen, welches unter der Aufsicht der Militiir- 
personen ausgeffihrt werden sollte. 

So unvollkommen diese Einrichtungen auch waren, so 
haben sie doch sehr wesentlich zur Milderung tier Noth und 
der Epidemie beigetragen, und man kann bestimmt sagen, dafs, 
wenn sie aueh nur in dieser Gestalt schon im Herbst des vo- 
figen Jahres getroffen worden w~iren, die Zahl der Todesfiille 
um ein Bedeutendes geringer gewesen sein wiirde. Neuere 
Nachrichten, die ich durch die Giite des Hrn. Kreisphysikus 
Dr. K u n t z e  erhalten habe, setzen reich in den Stand, bier 
noeh eine genauere Darstellung yon dem Gange der Epidemie 
zu liefern : 

Nachweisung tiber die Typhuskranken im R;y-bniker Kreise 

yore ~,. M~irz bis 28. Mai 48~,8. 

Mortar 
lind 

Datum. 

, i  

4. M~irz. 
11. M~irz. 
18. M~irz. 
25. Miirz. 

1. April. 
8. April. 

15. April. 
22. April. 

30. April. 
7. Mai. 

14. Mai. 
21. Mai. 

lit 

b ~  

24691 
1793 
1407 
1053 

898]. 
720 I 
629 I 
624 

~645 I 
612t 

~56t 
]359 

580 3049] 1160 
564 123571 s55 
272 /16791 537 
324I1377],  385 

260 1158] 371 
249 9691 299 
170 799 i 133 
166 7901 131 
213 85S| 216 
138 7501 268 
88 5441 170 

100 4591 149 

m t t  

96 

94 

~ 1.~ ~ Datum. 

~ -  ~ 
i 

1793] am 11. Mfirz. 
1407 am 1S. M~rz. 
1053 am 25. Miirz. 
89SI am 1. April. 

67 720 iam S. ApriI. 
4l  6291 am 15.April. 
42 624 t am 22. April. 
14 645 / am 30. April, 

30 612/am 7. Mai. 
26 456 am 14. Mai. 
15 359 am21. Mai. 
10 [ 300] am 28. Mai. 

Summa 2469 3124 5593 4674 619 300 

Es erkrankten demnach im Laufe yon 12 Wochen 3124 
Personen, dazu der Bestand am 4. M~irz yon 2469 giebt die 
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Summe von 5593 Kranken. Vorl diesen genasen 4674, es 
starben 619. Die Mortalitiit betrug also l l  p. Ct., was mit 
den friiher (pag.228) erwiihnien Angaben der Hrn. Drr. Tf i rck  
und W a c h s m a n n  fibereinstimmt. Die Zahl der seit dem 
Sp~itherbst 1847 Erkrankten glaubt Hr. K u n t z e  fiir die Zeit 
vom October bis Ende December auf mindestens" 1000, die 
gleichfalls nicht gez:4hlte Summe der im Januar Und der er- 
sten Hiilfte des Februar Erkrankten auf etwa 2000 veransehla- 
gen zu miissen , so dafs man als Total der fiberhaupt Erkrank- 
ten fiir den Rybniker Kreis etwa 8600 erhalten wfirde = 14,3 
p, Ct. der Einwohnerschaft. Nach den Berichten der Orts- 
geistlichen sind yore I. 3anuar bis ultimo Mfirz 1315 Personen 
am Typhus gestorben, so dafs nach Abzug der in obiger Ta-  
belle vom 4. bis ultimo M~irz aufgeffihi'ten 374 Gestorbenen 
auf die beiden Monate Januar und Februar allein 933 Todes- 
fiille konimen. Da man ferner annehmen kann,  dafs in den 
~Ionaten October, November und December 1847 mindestens 
200 Personen am Typhus gestorben sin(l, so erhiilt man d i e  
Totalsumme yon etwa 1750 Todesfiillen ---- 20,46 p. Ct. der 
Erkratlkten (vgl. die Angabe des Dr. C h w i s t e k  pag. 2 2 8 ) =  
2,9 po Ct. der Beviilkerung. 

Man ersieht aus diesen Zahlen: mit Leiehtigkeit, wie ver- 
schiedenartig sich im Laufe der Epidemie die Verhaltnisse 
gestaltet haben und wie wenig die Erfahrungen einer be- 
stimmten Periode f/Jr die ganze Zeit maafsgebend sein kiin- 
nen. Es wird sich diefs noch deutlieher ergeben, indem wir 
dieZahlen der letzten 12 Woehen naeh monatlichen Ffisten 
berechnen : 
Datum. Bestand. Zugang. Summe. Genesen. Gestorb. Bestand. Datum. 
4,M~irz. 2469 1740 4209 2937 374 898 1.April. 
1.April. 898 845 1743 934 164 645 30.April, 

30.April. 645 539 1184 803 81 300 28. Mai. 

Berechnet man fi.ir je 4 Wochen hieraus das Mortalil~tsver- 
h~iltnifs, so erh~ilt man flit die erste Zeit vom 4. M~irz bis 1. 
April 8,8 p. Ct., fiir die zweite yore 1. bis 30. April 9,4 p. Ct., 
fiir die dritte yore 30. April bis 28. Mai 6,9 p. Ct., verh~iltnlfs- 
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m~ifsig kleine Zahlen, weil dieselben Kranken unter der Rubrik 
,,Bestand" mindestens zum zweitenmal in Rechnung kommen. 
Trotzdem sieht man, dafs das Mortalit~itsverhaltnifs sehr schwan- 
kend war und nicht in einer gleichm~ifsigen 13eziehung zu dem 
Erkran kungsverh~iltnifs stand. 

Zu tier Zahl der pag. 2 5 5 -  56 angefi.ihrten erkrankten 
Aerzte kommen noch folgende: 

1) Hr. Sugg  in Rauden. 2) Hr. Dr. Reehe  yon Kosel 
in Loslau. 3) Hr. Dr. M a ~ g r a f  yon Berlin. 4) Herr 
Dehme l  Compagniechirurg. 5) Hr. Wil l im in Pilchowitz. 
6) Hr. Sangkohl ,  Compagniechirurg "t'. 7) Hr. Dr. Ebs te in  
yon Berlin in Psehow. 8) Hr. Dr. Hoogeweg.  9) Hr. Dr. 
Eeicht .  10) Hr. Dr. Iff land von Berlin. 

Von weiteren Erkrankungen der Aerzte im Plessner Kreise 
und den umliegenden Bezirken habe ich keine beslimmte Naeh- 
richt, aUein sehon jetzt sehen wir 33 Aerzte in dieser Epi- 
demie erkrankt, 5 yon ihnen gestorben. Von 36 Aerzten, die 
im Rybniker Kreise die Behandlung Typhuskranker tibernom- 
men hatten, blieben nur 14 verschont. Die Erkrankungen der 
fremden Aerzte erfolgten in tier Regel zwischen dem 13ten 
und 17ten Tage nach ihrer Ankunft in dem Kreise; nur in 
3 F~illen erst nach 6 Wochen. 

Endlich babe ich noch hinzuzufi.igen, dafs in dem Maafse, 
als die Typhuserkrankungen sleh minderten, Weehselfieber und 
Ruhren, die tier Epidemie voraufgegangen waren, sich wieder 
mehrten, so sehr, dafs Anfang Juni im Rybniker Kreise schon 
wieder 800 Wechselfieber- und 200 Ruhrkranke vorhanden 
w a r e n .  - -  

C. D'~e Sorge f~r d~z Zuktmft. 

Die bisherigen Mittheilungen werden dem Leser ein, wenn 
auch nicht ganz vollst~indiges, so doch ziemlich iibersichtliehes 
Bild der Zustande in Obersehlesien gew~ihrt haben. Eine ver- 
heerende Epidemie und eine furchtbare Hungersnoth wfitheten 
gleichzeitig unter einer armen, unwissenden und stumpfsinni- 
gen Bevtilkerung. In einem Jahre starben im Kreise Pless 
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10 p. Ct. der 13evSlkerung, 6,48 davon an Hunger und Seuchen, 
1,3 nach amtlichen Listen geradezu vor Hunger. In 8 Mona- 
ten erkrankten im Krelse Rybnik 14,3 p. Ct. der Einwohner- 
sehaft an Typhus, von denen 20,46 p. Ct. slarben, und es 
wurde amtlich festgestellt, dafs der dritte Theil tier BevSlke- 
rung 6 [~lonate lang ern~hrt werden m[isse. Beide Kreise z~ihl- 
ten schon im Anfange dieses Jahres gegen 3 p. Ct. der Beviil- 
kerung an Waisen. 33 Aerzte, viele Priester und barmherzige 
13riider, Hiilfeleistende anderer Art erkrankten und nicht" we- 
nige yon ihnen blifsten ihr Leben ein. 

Nie hatte man wtihrend des 33j~hrigen Friedens in Deutsch- 
land etwas auch nut entfernt Aehnliches erlebt; niemand h~itte 
dergleichen in einem Staate, der so grofses Gewicht auf die 
Vortrefflichkeit seiner Einrichtungen legte, wie Preufsen, fiir 
miJglich gehalten. War es nun aber doch mSg!ich , stehen 
jetzt unzweifelhaft die grofsen Reihen yon Zahlen da, yon de- 
nen jede einzelne Noth, grauenvolle Noth ausdrtickt, kann 
man dicse ungeheuern Summen von Elend nicht mehr ver- 
l~iugnen, so darf man auch nicht mehr z~igeru, alle Conse- 
quenzen aus so entsetzlichen Erfahrungen zu ziehen, welche 
sic zulassen. Ich selbst war mit meinen Consequenzen fertig, 
als ich yon Oberschlesien nach Hause zuriiekeilte, um Ange- 
sichts der neuen franzfsischen Republik bei dem Sturz unseres 
alten Staatsgebiiudes zu helfen, und ich habe sp/iter kein Be- 
denken gctragen, jene Consequenzen in der Versammlung der 
Wahlm~inner des 6ten Berliner Wahlbezirks fiir die deutsche 
National-Versammlung darzulegen. Dieselben fassen sich in 
drei Worten zusammen: vo i l e  und  u n u m s c h r ~ i n k t e D c -  
mokra t i e .  

Preufsen war stolz auf seine Gesetze und seine Beamten. 
In der That,  was stand nicht AUes gesetzlich fest! Nach 
dem Gesetz durfte der Proletarier die Mittel fordern, die ihu 
vor dem Hungertode sicherten; das Gesetz garantirte ibm 
Arbeit, damit er sich jene Mittel selbst erwerben kSnne; die 
Schulen, dies6 so gepriesenen preufsischen Sehulen waren da, 
um ihm die Bildung zu gewiihren, welche ftir seinen Stand 
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nothwendig war; die 8anitatspolizei endlich hatte die schiJne 
Bestimmung, iiber seine Wohnung~ seine Lebensart zu wachen. 
Und welches Heer wohlgeschulter Beamten stand bereit, die- 
sen Gesetzen Ausdruek Zu verschaffen! Wie dr~ingte sieh 
dieses Heer tiberall in die privaten Verh~iltnisse ein, wie fiber- 
wachte es die geheimsten Beziehungen der ,Unterthanen"~ um 
ihr geistiges und materielles Wohlsein vor einer zu grofsen 
Steigerung zu bewahren, wie eifrig bevormundete es jede vor- 
eilige oder ungestiime Regung des beschr~inkten Unterthanen- 
Verstandes! Das Gesetz war da, die Beamten waren da, und 
das Volk --  starb zu Tausenden Hungers und an Seuehen. 
Das Gesetz half nichts, denn es war nur beschriebenes Papier; 
die Beamten halfen niehts, denn das Resultat ihrer Thiitigkeit 
war wiederum nur beschriebenes Papier. Der ganze Staat 
war allm~hlich ein papierner~ ein grofses Kartenhaus gewor- 
den, und als das Volk daran riihrte, fielen die Karten in bun- 
tern Gewirr dureheinander. 

Wet' anders aber, als das Volk selbst~ konnte ibm zu sei- 
nero geschriebenen und mehr noch zu seinem nieht gesehrie- 
benen Reeht  verhelfen? Die Beamten, wenn sie wirklieh den 
Willen dazu hatten, wurden durch ihre Entfremdung yon den 
Bediirfnissen des Volks und dureh die Starrheit ihres Ge- 
seh~iftsformalismus daran gehindert. 8ie konnten nur da wir- 
ken, wo es iiberhaupt gar nieht ni~thig war zu wirken, und 
sie durften im Sinne des alten Polizeistaats nur da eingreifen, 
wo das lnteresse des Volkes einen Eingriff abzuwehren gebot. 
Ihre ganze Thatigkeit war also, soweit sie positiv war, gegen 
das Volk, sie war negativ, soweit sie ffir das Volk h~itte sein 
sollen. Waren doeh die Beamten nieht yon dem Volk flit 
das Volksinteresse, sondern yon dem Polizeistaat fiir das Staats- 
interesse eingesetzt. 

Wenn demnaeh die Beamten entweder die 13edriieker des 
Volkes oder blofse Sehreibmasehinen waren, so blieb dem Volk 
niehts iibrig, als sieh von ihnen abzuwenden. In dem alten 
Feudalstaat waren seine n~ichsten Sehiitzer, seine Pfleger und 
Vormi.inder die grofsen Grundbesitzer, die Aristokratie der 
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Geburt gewesen, allein seitdem der Papierstaat und die junge 
Geldaristokratie dieses einst patriarehalische Verhiiltnifs zer- 
~tiirt hatten, war der grofse Grundbesitz yon selbst in eine 
feindliche Stellung gegeniiber der grofsen Klasse der Besitz- 
losen und der kleineu Besitzer getreten, und das Volk, noeh 
nieht einmal ganz yon den Feudallasten befreit, erkannte in 
der Aristokratie oft genug seine gebornen Gegner. Wohin 
sollte es sieh nun wenden? Die sonst so natiirliche Verbin- 
bindung der besitz- und rechtlosen Arbeitskraft mit der (be- 
sitzlosen) Intelligenz konnte es nieht knfipfen, well die Mfinner 
der  Intelligenz in Obersehlesien fehlten oder doeh mit dem 
Yolk keine lebendige 13eziehung unterhalten hatten. In das 
voile Vertrauen des Yolks trat demnaeh die Hierarehie ein 
mit allen den niehtswfirdigen Grundsiitzen der Selbst- und 
Herrsehsueht~ welehe die absolute Kneehtung des Geistes ia 
den Bann der Kirehe, die geistige Hiirigkeit mit der freiwilli- 
gen Ent~ufserung materieller Giiter als Mittel zur Erreiehung 
ihrer Zweeke anerkennen. Die Aussieht auf eine gl~inzende 
Versorgung in dem himmlisehen Reehtsstaat wurde dem ar. 
men Volke daffir dureh feierliehe Zusagen garantirt. 

Die Bureaukratie wollte also dem Volk nieht helfen oder 
sie konnte es nicht. Die Feudal-Aristokratie gebrauehte ihr 
Geld, um dem Luxus und der Narrheit des Hofes, der Armee 
und der grofsen St~idte zu fr~ihnen. Die Geldaristokratie, 
welche aus den obersehlesisehen Bergwerkeri so grofse Sum- 
men zog, kannte die Obersehlesier nicht als Mensehen, sondern 
nur als Masehinen, oder wie der Kunstausdruek heifst, als 
,,H~inde". Die Hierarehie endlieh girirte das Elend des Vol- 
kes wie eine Anweisung auf den HimmeL 

Jedes Yolk, dem noeh innere Kraft und Freiheitsregung 
beigewohnt h~tte, wiirde sieh erhoben haben und den ganzen 
Kram von Hierarchie, Bureaukratie und Aristokratie aus sei- 
hen Tempeln gejagt haben, um darin nur den heiligen Willen 
desVolkes herrschen zu lassen. In Obersehlesien war es an- 
ders. Seit Jahrhunderten an die ~iufserste ge]stige und kiir- 
perliehe Entbehrung gewiihnt, arm und unwissend, wie kaum 

Archiv  f. pallaol. Anat. Bd, II. Hft. 1, 2 0  
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ein Volk der Welt, kneehtisch und unterwfirfig, wie sonst 
kaum ein Mensch, hatten die Obersehlesier alleThatkraft, alle 
Selbstbestimmung verloren und dafiir Trtigheit, Indolenz, ja 
lndolenz his zum Tode eingetauseht. In Irland stand das Volk, 
auf mit gewaffneter und ungewaffneter Hand, als sein Elend 
das ~iufserste Maafs des Ertragliehen iibersehritten hatte; das 
Proletariat erschien auf dem Kampfplalz, rebellisch gegen das 
Gesetz und den Besitz, massenhaft und drohend. In Oher- 
sehlesien verhungerte es schweigend: es haUe dureh ~iufsere 
Gewalt die lndolenz erlangt~ welehe die nordamerikanisehe 
Rothhaut dutch eine freilieh mifsleitete, inhere und freiwillige 
Kraftanstrengung sieh erringt. 

Wie tier englisehe hrbeiter in seiner tiefsten Versunken- 
heit, in der fiufsersten EntbliSfsung des Geistes endlich nur 
noeh zwei Quellen des Genusses kennt, den Rauseh und den 
Beisehlaf, so hatte aueh die obersehlesisehe Bevtilkerung bis 
vor wenigen Jahren alle Wfinsehe, alles Streben auf diese 
beiden Dinge eoneentrirt. Der 13rantweingenufs und die Be- 
friedigung des Gesehleehtstriebes waren bei ihnen vollkommen 
souver~in geworden, und so erklfirt es sieh leicht, dafs die Be- 
viilkerung ebenso rapid an Zahl wuehs, als sie an physischer 
Kraft und an moralisehem Gehalt verlor. Es wiederholte sieh 
bei ihr, was yon den in England eingewanderten irischen Fa- 
brikarbeitern seit langer Zeit bekannt ist. Nun aber begab 
sich in Obersehlesien die unerhiirte Erseheinung, dafs man 
dem Volk yon den beiden Quellen des Genusses, die ibm 
noeh iibrig waren, die eine verstopft% indem man ihm den 
Brantwein-Genufs kirchlieh untersagte. Das Volk duldete 
und trug aueh diesen Sehlag sehweigend. Die Folge war 
ebenso seltsam, als psyehologiseh wiehlig. Wiihrend man viel- 
leieht h/itte glauben sollen, dafs jetzt die letzte Quelle mate- 
riellen Genusses, die gesehleehtliehe, um so raffinirter aus- 
gebeutet werden wi.irde, begab sieh just das Gegentheil: die 
Zahl der Geburten nahm dauernd ab. Das Volk war in seiner 
Weise transcendent geworden, gleich den ehristlichen Asce- 
ten der ersten Jahrhunderte; abet es vernachl~issigle die Ma- 



307 

terie nieht aus geistiger (sittlieher) Erhebung, sondern aus gei- 
stiger Versunkenheit. Die Bande, welehe den Mensehen, die- 
ses Stfiek Materie, an die Erde fesseln, waren im Bewufstsein 
des Volkes gelockert; es war indolent geworden his z u m  
Tode, ja zum Tode.dureh Hunger .  

Dieses Volk ahnte nicht, dafs die geistige und materielle 
Verarmung, in welche man es hatte versinken lassen, zum 
grofsen Theil die Ursaehen des Hungers und der Krankheit wa- 
ren, und dafs die ungfinstigen Witterungsverh/iltnisse, welehe 
das Mifsrathen seiner Erndten und die Erkrankung seiner KSr- 
per mitbedingt hatten, eine so sehreekliehe Noth nieht erzeugt 
haben wiirden, wenn es frei, gebildet und wohlhabend gewe- 
sen w/ire. Denn daran 1/ifst sieh jetzt nieht mehr zweifeln, 
dafs eine solehe epidemisehe Verbreitung des Typhus nur 
unter solehen Lebensverh/iltnissen~ wie sie Armuth und Man- 
gel an Cultur in Oberschlesien gesetzt hatten, mtiglich war. 
Man nehme diese Verh~iltnisse hinweg und ich bin tiberzeugt, 
dafs der epidemische Typhus nicht wiederkehren wtirde. 
Will man aus der Geschichte lernen, so hat sie Beispiele ge- 
nug daftir. Sehe man nur Aegypten mit seiner Pest an. (Vgl. 
den Bericht yon P r u s  an die Aead. de Mdd. in der Gaz. 
todd. 184(L Mars.' dVr. 11. . - -  H e c k e r Geseh. der neueren 
Heilkunde pag. 103. - -  P r u n e r  die Krankheiten des Orients 
pag. 87, 418.) Die Pest,  welehe jetzt in Aegypten ihren ei- 
gentliehen Heerd liat, war daselbst unbekannt yon der Zeit 
der letzten Pharaonen an, w/ihrend der 194 Jahre der persi- 
sehen Occupation, der 301 Jahre Alexanders und der Ptolo- 
miier und w/ihrend einer langen Zeit des riimisehen 13esitzes, 
so lange a lso,  als gute Polizei und ein gewisser Grad yon 
Bildung erhalten wurden. Jetzt liegen immer nur wenige freie 
Jahre zwisehen den Pestjahren und doeh hat sieh an Aegyp- 
ten niehts verfindert, als die Menschen und der Ausdruck ih- 
rer Th/itigkeit. Regelm~ifsig beginnt die Pest im Winter, wenn 
die Gew/isser des Nils sieh verlaufen und Westwinde die Luft 
nebelig erhalten; sie erliseht mit dem Juni in Unter-, frfiher 
sehon in Ober-Aegypten, wenn polare Stri~me fiber dasMittel- 

20 * 
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,neer I~ereinwehen. Hecker ' s  Darstellung dieser Verhhltnisse 
ist vollkommen klassisch. ,,Der regelm~ifsige Wechsel der 
3ahreszeiten", sagt er, ,,besteht, seitdem der Nil sich vom abys- 
sini~chen Gebirge in die Ehene herabst~irzt, ohne Ver~inderung. 
In ibm aber kann die Ursache der Pest nicht allein liegen, 
well diese erst im 6ten 3ahrhundert seucllenarfig aufgetreten 
ist, und friihere pestartige .Volkskrankheiten, yen denen'die 
Geschiehte Meldung thut, einer ganz anderen Pcstform ange- 
hi}ten, die sehon im 4ten Jahrhundert versehwunden ist. So 
mflssen denn~ um die Pest hervorzubringen~ andere Einfli.isse 
zur Natur des Landes hinzugekommen seth, und diese sind in 
der Lehensweise wie in den politisehen Verh:,iltnissen der Ae- 
gypter zu finden, wie sie sieh im 13ten Jahrhundert gestaltet 
haben. Das heutige Aegypten ist nidb.t mehr das sch~ne LaRd 
der Pharaonen und Ptolom/ier, das seiner Zutragliehkeit und 
der Gesundheit seiner Bewohner wegen berr war. Von 
habsiiehtigen und grausamen Barbaren wird es beherrseht. 
Sklaverei und thierisehe Tr~igheit, welche den E|ementen un- 
terliegen, sind an die Stelle einsiehtigen Kunstfleifses und aus- 
dauernder Betriebsamkeit getreten, welehe einst die Natur zu 
beherrsehen wufsten. Mitten in laehenden Fluren und zwi- 
schen den Wunderwerken des Alterthums werden ~irm!iehe 
St'~idte und DSrfer yon einem herabgewiirdigten Gesehlecht 

�9 6 r . bewohnt, dem seine Zwmgherrn kamn die Befriedigung seiner 
ersten Bed~irfnisse vergSnnen. Hunger und BliSfse sind das 
Erbtheil der ~gyptischen Fellahs, thierische Tragheit ihre Er- 
holung yon iibermafsigem Frohndienst. ]hre engen Hi~itten, 
welche sie mit ihren Hausthieren, den Gef~ihrten ihres E | ends  
theilen, sind yon erstiekendem Dunste durchzogen, uud in der 
N~ihe verbreiten faulende Ksrper eine entsetzliehe Mephitis." 
Ich f~ige noeh einige Angaben yon P r u n e r  hinzu, um die 
Analogie der /igyptisehen Fellahs mit dem obersehlesischen 
Landvolk noeh zu steigern. ,,Die' Grundbestandtheile ihrer 
Nahrung sind 13rod aus Waizen ohne Sauerteig in der Form 
weicher Kuchen oder aus Dura (tlolcus Sorgh,~m), aufserdem 
Bohnen in Wasser erweicht und mit sehr wenig Fett oder 
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Oel gekocht. ZwiebeJ, Rettig, Knoblauch etc. bilden die Wiirze, 
etwas si.ifser oder gesalzener K~se, saute oder stifse Milch 
sind Beigaben aus dem Thierreich. Das gew6hnliche Getr~ink 
im NilLhal ist das Wasser des Str0mes, Iriibe wie es fliefst. -- 
hn Winter schlafen sie auf Oefen, welche zum Bereiten des 
Brodtes etc. mit Kameelmist geheizt~werden. --  lm Schmutz 
wetteifern die Einwohner mit einan~ler." 

Die 1.ogische Antwort auf die Frage, wie man in Zukunft 
/ihnliche Zust~inde, wie sie.in Oberschlesien vor unsernAugen 
gestanden haben, vorbeugen ki~nne, ist also sehr leicht und 
cinfach: Bi ldung mit ihren T i ich te rn  Fre ihe i t  u n d  
Wohlstand.*) Weniger leicht und einfaeh ist abet die fak- 

tische Antwort, die L~isung dieses grofsen socialen Problems. 
Denn verhehlen wires  uns nicht~ wir siehen jetzt unmitIelbar 
an einem Theil der grofsen Aufgabe, welche unser Jahrhun- 
dert in die Geschichte der Menschheit eingef~ihrt hat und 
welche die Entwicklung der Zukunft in sich tr~gt. Wit ha- 
ben so logisch consequent den Slandpunkt erreicht, den wit 
in der Abhandlung ,~lber die naturwissenschaftliche Meihode" 
vielfach angedeutel~ haben; die Medicin hat uns unmerklich in 
das sociale Gebiet geftihrt und uns in die Lage gebracht, jetzt 
selbst an die grofsen Fragen unserer Zeit zu stofsen. Bedenke 
man wohl, es handelt sicli for uns nicht mehr um die Be- 
handlung dieses:.oder jenes Typhuskranken dutch Arzneimittel 
und Regulirung der Nahrung, Wohnung und Kleidung; nein, 
die Cultur yon 1~  Millionen unserer Mitbiirger, die sich auf 
der untersten Stufe moralischer und physischer Gesunkenheit 
befinden, ist unsere Aufgabe geworden.**) 

*) Dieselbe Aufgabe stellte bekanntlich die Acaddmie de Mddeclne zu 
Paris in der Pestfrage an die ~gyptische Regienmg,  

**) Mit Vergnilgen c i t i re  ich lfier einen Satz yon de R e n z i  (Cor-  
;'ispond. scie~tif, in l~omd. 1847. No. 2.): Quando il medico vien 
chiamato alia cuslodia di un popolo, a stadiare la ~lalura tle' luoghl 
e la influenza de" climi, ad appressare le abitudini ed i costumi, 
I'iudole e le passioni~ le leggi e la reliyioue~ quando b cl~iamato a 
se,.juire le cause di yenerale distenzione a ,porte un' aryine alia i t -  
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Bei anderthalb Miilionen kann man nicht erst mit Pallia- 
tivmitteln anfangen; will man etwas, so mufs man radical sein. 
Palliative Mittel sind in solchen Fallen kostbarer als radicale: 
der Staat wtirde seine Mittel erschtipfen, um einige Kreise in 
die Hi, he zu bringen, under  wiirde nicht einmal dafiir Ge- 
w~ihr leisten kSnnen, dafs im Falle neuer N0th seine Mittel 
ausreichen wtirden. Es wiederholt sich hier im Kleinen, was 
wit in Zeiten allgemeiuer Noth im Grofsen sehen: die Erhal- 
tung der Staaten wie der einzelnen Staatsangeh~rigen ist nur 
durch eine gemeinsame Anstrengung Aller mi~glich. Will man 
daher in Oberschlesien einschreiten, so mufs man anfangen~ 
dieses ganze Volk zur Erhebung, zur gemeinschaftlichen An- 
strengung aufsustacheln. Bildung, Freiheit und Wohlstand 
wird ein Volk nie yon aufsen her, gewissermaafsen geschenk- 
weise in vollem Maafse erlangen; selbst mufs es erarbeiten, 
was ihm noth thut. 

Das Mittel zur Erregung eines so m/ichtigen geistigen 
Aufschwunges, dafs dieses indolente, abgespannte und ermat- 
tete Volk selbst seine Wiedergeburt versuchen ki~nne, das 
einzige Mittel zur Anfaehung eines grofsen und nachhaltigen 
Enthusiasmus in demselben sehe ieh in der na t i ona l en  Re- 
o rgan i sa t ion  Oberseh les iens .  Die Obersehlesier sind, 
wie ich gezeigt habe, Polen ihrer Spraehe, ihrer Abslammung, 
ihren Gewohnheiten naeh, wenn aueh die fikrigen Polen ihr 
Patois veraehten und sie selbst ihre Abstammung, ihre Ge- 
schiehte vergessen haben. Wir sind aber an dem Punkt in 
dem Leben der Nationen angelangt, w o  die grofse ViSlker- 
familie der Slaven auf den Sehauplatz der Gesehichte zu 

ruzione de" contayl ed epidemie desolalriei; quando b chiamato a 
raddrizzare  la bilaneia della giustizia, a dirillere la spada del ma- 
gistrato, onde # r i t e  il colpevole e proteggere l'innoeente ; a fornive 
cognizioni al leyislatore, onde non fovmi della legge una {orza brula 
che diriga materialmente come una mandria d'animall gti uomlnl pel 
retto sentiero~ ma una forza di ~.agione ed ~tn mezzo  di civilth e 
di progresso: in questo easo la medicina acquista ancora una novella 
maesthj e diviene tale potenza ch'b impossibile metterla in materiali 
rappovti di eonveuzioni e di prentio. 
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treten bevufeu und gewillt ist. l~ingsnm durch die ungeheu- 
ren Gauen ihrer St/im,ne hallt der Ruf des Panslavismus wie- 
der; unbekannte, fast namenlose Geschlechter erheben sich yon 
ihren kaum geographisch gesonderten Sitzen, und die neuen 
Gedanken nationaler Politik z~inden in Geistern, welche die 
kfinstlich,en Systeme von dem Gleichgewicht der Staaten kalt 
und unbertihrt gelassen batten. Die Zeiten der Territorial- 
Politik, des National-Proselytismus sind voriiber. Preufsen 
hat w~ihrend eines Jahrhunderts Zeit genug gehabt, sein Un- 
geschick im Germanisiren in Oberschlesien praktisch an den 
Tag zu legen; seine Versuchc mit den Primiirschulen sind 
vollkommen gescheitert. Ein Votk giebt seine nationalen At- 
tribute nieht um eiti Leiehtes hin; Waffengewalt oder ilber- 
wiegende Vortheile des Friedens allein j kiinnen es bestimmen, 
in einer verhfiltnifsm'fifsig kurzen Zeit die neue Form liebzu- 
gewinnen. Diese Vortheile, die Theilnahme an der Cultur- 
bewegung eines andern Volks k~innen abet nur einem Volk 
geboten werden, welches wenigstens die Fiihigkeit, in eine 
solche Culturbewegung einzugehen, schon innerhalb'seiner na- 
tionalen Schranken erlangt hat; das ersteErfordernifs der De- 
nationalisirung ist ein gewisses Maafs nationaler Entwicklung. 
Preufsen hat diesen Grundsatz seiner Zeit nicht erkannt. Jetzt 
ist es zu sp~it, daran zu denken, Millionen von Menschen zu 
eincr ihnen fremden Sprache, zu der Sprache der ,,Stummen" 
(njemeezki) zu bekehren, und sollte Preufsen oder Deutsch- 
land Oberschlesien noch als ein ibm zugehiiriges Land fest- 
halten, so kann es zun/ichst nur den Versuch wagen, deutschen 
Geist und deutsche Gesittung durch eine in polniscl!er Sprache 
geleitete Erziehung in Oberschlesien heimisch zu machen. Es 
w/ire dann seine Aufgabe, polnisehe Schulen zu errichten und 
mit verst:~indigen Lehrern zu besetzen, die nicht das Interesse 
der katholischen Hierarchie, sondern das allgemein mensch- 
liche Interesse wahrzunehmen und geltend zu machen verstfin- 
den. Daneben wfirde es die Sorge der Regierung sein mils- 
sen, eine Literatm" ftir die Erwachsenen in ihret" Sprache zu 
f(irdern, welche sie tiber ihre Stcllung und ihre Bedr 
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aufzukl~iren verm8ehte. In einer friedlichen Zeit w~ire Ober- 
schlesien auf diesem Wege vielleicht in einigen Jahrzehnten 
zuln grofsen Theil zu germanisiren gewesen, denn es waren 
keine nationalen Erinnerungen, kein eifers~ichtiges Volksbe- 
wufstsein zu iiberwinden; jetzt, wie gesagt, scheint es mir zu 
spat zu skin. Wie es heifst, hatte Oberschlesien schon auf 
dem Slavencongrefs in Prag an P u r k i n j e  seinen Vertreter 
gefunden, und wenn die slavische Bewegung trotz alles Wi- 
derstandes endlieh die D~imme, welehe das historische Rechl~ 
nnd der Eigennutz des Besitzes ihr entgegenbauen, durch- 
broehen haben wird , so bezweifle ieh, dafs irgend eine Gewalt 
das Land stidlieh yore Stober vor der Ueberfluthung wird be- 
schiitzen kiJnnen. Deutschland verliert allerdings daran aufser 
gesegnelemAekerland pr~iehtige Forsten und wundervolle Berg- 
werke, also einen Boden roll der gr6fsten Reiehth~mer, allein 
es wird damit aueh eine grofse Serge los, und gegen den 
Willen der Bewohner blofs um seines Vortheils halber darauf 
zu bestehen~ ware sehr inconsequent ffir eine Nation~ welche 
den Krieg gegen D/inemark um der deutsehen Herzogthiimer 
willen unternommen hat. Ueberdiefs kann eine verniinftige 
ausw/irtige Politik Deutsehland den Mitgenufs jener Sehtitze 
in grofsem Maafse siehern. Wollte man endlieh die Frage 
aufwerfen, ob es diesem vernaehHssigten und heruntergekom- 
menen Volk zutr~iglich sein werde, der sehiitzenden und lei- 
tenden Hand Deutsehlands entbehren zu mtissen und als ein 
Glied in ein ungeordnetes und ffir lange Unruhen vorbereite- 
tes Staatensystem der Slaven einzutreten~ so antworte ieh 
darauf, dafs ieh fiJr grofse Uebel nur grofse Heihnittel kenne. 
Was Arznei nieht heilt~ sagt Hippocra tes ,  heilt das Eisen, 
und was Eisen nieht heilt, das heilt das Feuer. lch beklage 
es tief~ wenn fiber die V61ker Feuer und Sehwert wiithen 
mufs~ um sit zu einer grofsen sittliehen und mensehlichen Er- 
hebung zu bringen, allein die Menschheit ist noeh nieht auf 
dem Punkt der Culturgesehiehte angelangt~ wo das naturwis- 
sensehaftliehe Gesetz allein ihre Handlungen bestimmt. So 
grofse Indolenz, wie die oberschlesisehe, erfordert harte Reiz- 
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mittel und sit kann darnaeh unmittelbar in glfihenden Fana- 
tismus umschlagen. Dann wird es die Aufgabe grofser Staats- 
m~inner sein, diese Gluth allm~ihlich zu einer milden, aber 
dauernden und befruchtenden Wiirme herabzustimmen. Wel- 
ches'neue Moment dann durch die slavische V~lkerfamilie in 
das europ~iische Staatsleben hineingebracht werden wird, l~fst 
sich bis jetzt nur ahnen. Die slavische Emigration hat im 
Auslande die philosophischen Systeme, die socialistischen Theo- 
rien, die naturwissenschaftlichen Gesetze mit Eifer studirt und 
dazu den eigenthiimlichen religiSsenMysticismus ihrerglilhenden 
Naturgebracht. Werden diese GShrungs-Elemente in die un- 
geheure, binnenl';indische, ackerbauende Nation der Slaven hin- 
eingetragen, so-kann es nicht ausbleiben, dafs die Bl~itter der 
Weltgeschichte sich mit ganz neuen und unerhiirten Begeben- 
heiten bedecken werden. 

M~gen abet die Wfirfel fallen, wie sie wollen, mag Ober- 
schlesien einem deutschen oder slavischen Staatensystem zu- 
fallen, immer wird es die Aufgabe einer verntinftigen und volks- 
thiimlichen Regierung sein~ das Volk zu bilden und nicht blofs 
fiufserlich, sonder n noch mehr innerlich frei zu machen. Frei- 
heit ohne Bildung bringt Anarchie, Bildung ohne Freiheit Re- 
volution. V o l k s u n t e r r i c h t  auf der breitesten Grundlage, 
insbesondere durch verniinftige Prim~ir-, Gewerbe- und Acker- 
bauschulen, dutch Volksbiicher und volksthiimliche Zeitschrif- 
ten auf der einen Seite; F re ihe i t  in der griffstenAusdehnung, 
insbesondere vollkommene Freiheit des Gemeindelebens auf 
der andern Seite - -  sind die ersten Forderungen~ welche die- 
sere Volk unverziiglieh gew~ihrt werden mfissen. Alles Be- 
vormunden und kiinstliehe Sehematisiren hilft hier nichts mehr. 
Allerdings steht es dahin, was mit der jetzigen Generation der 
Erwaehsenen zu maehen sein wird, aber gerade deshalb z6- 
gere man keinen Augenbliek, das heranwaehsende Gesehleeht 
m/Sgliehst sehnell ftir die Segnungen der Cultur fahig zu ma- 
chen. Der Ted hat fi.irehterlieh unter den Erwaehsenen ge- 
wiithet; viele Waisen sind da, vollkommen losgelSs[ yon den 
Fesseln, welehe der Zustand der Familie ihnen angelegt haben 
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wiirde. Halte man sieh also an diese, organisire man die 
Waisenhtiuser, bilde man diese Kinder und entlasse sie sptiter 
unter die iibrige BevSlkerung als Apostel einer neuen Zeit. 
Ieh weirs wohl, dafs man das Gegentheil im Sinn gehabt hat, 
dafs man so bald als mSglieh diese Anstalten wieder aufliSsen 
wollte, um der grofsen Last ledig zu werden, allein ieh wiirde 
diefs fiir das grSfste Unheil eraehten, das man begehen kSnnte. 
Noeh hat man ganz freie Hand, noeh kann man mit diesen 
Kindern Alles ausrichten, was man will, und die Gelegenheit 
kommt (hoffentlieh) s6 bald nieht wieder. Daher bewahre  
man vor a l len Dingen die Waisenh~iuser  als Semi -  
na r i en  der  G e s i t t u n g  und Bildung.  Will undkannman 
radical sein, so erziehe man diese Kinder geradezu zu Volks- 
sehullehrern fiJr neueund bessere Sehulanstalten. Kinder des 
Volks, aber dureh ein tragisehes Gesehiek yon der Vergangen, 
heir des Volkes abgeliSst, frei und ungehindert in ihrer Be- 
wegung, werden sie rnehr, als jeder andere, bef~ihigt sein, der 
neuenStellung zugeniigen. Die abso lu te  T r e n n u n g  der  
Sehu le  yon der Ki rehe ,  so nothwendig sie tiberall ist, ist 
es doeh nirgend mehr als in Obersehlesien. Der religiiise 
Zwang, die krasse 13igotterie, die Riehtung auf das Transeen- 
dentale sind die nati.irliehen Feinde der Freiheit und Selbst- 
stiindigkeit~ und-in Obersehlesien haben sie Fri.iehte getr,~gen, 
so herb wie nirgend. Soll die Sehule irgend gedeihen, so 
mufs sie ganz und ohne Riiekhalt dem Clerus entzogen wer- 
den und an die Stelle pfaffiseher Ueberlieferung ein freis in-  
n ige r  U n l e r r i e h t  t re ten,  dessen Grundlage  die posi- 
t ive N a t u r a n s e h a u u n g  bildet.  Lehre man die grofsen 
Gesetze der Natur, zeige man ihre ewige Gi.iltigkeit in der 
Vergangenheit und Gegenwart an der Entwieklungsgesehiehte 
der WeltkSrper und der belebten Wesen, insonderheit der 
Mensehheit, und man wird damit jene praktisehe und obwohl 
materielle, so doeh wahrhaft erhebende und sittlieh bildende 
Ansehauung erzeugen, welehe allein geeignet ist, die Gesell- 
sehaft in ihren privaten, bi_irgerlichen und staatlichen Bezie- 
hungen zu den festen und vern(inftigen Principien zu leiten, 
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welche das Wohl Aller dutch die Begriindung des Wohles 
jedes Einzelnen miiglich machen. Jedermann wird dann ein- 
sehen lernen, dafs jeder glciches Recht, abet defshalb auch 
gleiche Pflicht hat, und diese naturwisseaschaftliche Einslcht 
wird votlkommen genfigen, das dogmatische F/itterwerk zu 
ersetzen, durch welches man die allgemeineu Grundsfitze der 
Moral, der Humanit~it, der eigentlichen Philosophie bei dem 
ungebildeten Theil der Menschen zu unterstfitzen gesucht'hat. 

Aus dem Princip der Rechtsgleichheit folgt unmittelbar 
die Forderung der S e l b s t r e g i e r u n g  in Staat  und Ge- 
meinde. Denen, welche immer meinen, man miisse das 
Volk erst bilden, his man erkenne, dafs es zu einem bestimm- 
ten Maafs von Freiheit ,,reif" sei, entgegne ich, dais die Ge- 
sehichte immer das Gegentheil gezeigt hat. Vor der Umwfil- 
zung ist das Volk immer unreif erschienen; umnittelbar nach 
derselben war es immer reif. Gingen aus der Umw~ilzung 
kiinstliche und verschrobene Staatsformen, dialektisch schwie- 
rige Rechtsgrundsatze hervor, so war das Volk rail einem Mal 
wieder unreif. Bringt man aber die einfachen und natiirlichen 
Gesetze, die umnittelbaren Ergebnisse des Studiums der mensch- 
lichen Natur, zur Geltung, so wird tier gesunde Sinn des Volks 
sie fassen und schnell handhaben lernen, und nut dann wird 
es im Stande sein, sich selbst zu helfen. Was soil uns jener 
abgetretene und erk~instelte Formalismus der constitutionellen 
Staaten? Hat die belgische, die englische Constitution es ge- 
hindert, dafs das Volk in Flandern, in Irland und Schottland 
gleieh dem oberschlesisehen zu Tausenden durch Hungersnoth 
und Seuche gefallen ist? In einer freien Demokratie mit all- 
gemeiner Selbstregierung sind solche Ereignissr unm~glich. 
Die Erde bringt viel mehr Nahrung hervor, als die Menschen 
v~rbrauchen; alas Interesse der Menschheit erfordert es keines- 
weges, dafs durch eine unsinnige Aufh/iufung von Capital und 
Grundbesitz in dell H~nden Einzelner die Production in Ka- 
n~ite abgeleitet wird, welche den Gewinn immer wieder in 
dieselben H~inde zuriickfliefsen lassen. Der Constitufionalismus 
wird diese Verh~iltnisse nie brechen, denn da er selbst eine 
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Lilge, entweder eine Concession an das Vorurtheil, oder eine 
Transaction mit dem (historischen) Unrecht ist, so kann er 
auch nie wahrhaft die Consequenzen des Princips der allge- 
meinen Rechtsgleichheit ziehen. Daher beharre ich auf dem 
Satz, den ich an die Spitze gestellt habe: f re ie  und um- 
umschr~inkte Demokra t i e .  

Bekommen wit so ein gebildetes und freies Volk, so ist 
kein Zwcifel, dafs kS allm~ihlich auch ein wohlhabendes wet- 
den wird. Wit wolten gar nicht davon'reden, dafs dasselbe 
dutch eine natiirliehe und volksthiimliche Politik bald dahin 
kommen wird, den internationalen Verkehr seinem Interesse 
gem~ifs zu gestalten und die Executivgewalt zu hindern, durch 
Unwissenheit oder Vorurtheil, wie sic das preufsische Gou- 
vernement nur zu oft gezeigt hat, Maafsregeln auszufiihren, 
welche ganze lndustriezweige pliitzlich zu Grunde richten. 
Abet ich will hervorheben, dafs ein sotches Volk durch e i n  
g e r e e h t e s  und d i r ek tes  B e s t e u e r u n g s s y s t e m  und 
du tch  die Aufhebung  al ler  V o r r e c h t e  und spec i e l l en  
(feudalen etc.) Las ten den ":irmeren Klassen die MSglichkeit 
gew~ihren wird, seinen Erwerb fiir sich selbst zu verwerthen 
und einen Genufs yon seiner Arbeit zu erlangen. Die Erleich- 
terung, welche dadureh herbeigeffihrt wird, mufs an und f/ir 
sich schon ausreichen , u m  einen gewissen Wohlstand Zu be- 
grtinden. Hat doeh dig Aufhebung der Robotlasten allein auf 
dem linken Oder-Ufer gentigt, der Bev~lkerung innerhalb eines 
Decenniums fiber die gef~hrliche Uebergangsperiode yon della 
unfreien zu dem (bedingt) freien Zustande hinweg und zu einer 
m~ifsigen Wohlhabenheit zu verhelfen; um wie viel mehr wird 
diefs der Fall sein, wenn eine vollstiindige Aufhebung der 
Feudallasten und eine gerechte und m~ifsige Einkommensteuer 
dazu kommen. 

Ich bin indefs nicht der Meinung, dafs diese Maafsregeln 
allein auf die L~inge f/it eine immer steigende Bev61kerung 
geniigen. Nachhaltigere und sicherere Mittel mtissen gefunden 
werden, um eine gr~fsere Regsamkeit der Arbeitskr:,ifte zu 
entwickeln und zu unterhalten, lch verlange nicht, dafs der 
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Staat als Arbeitgeber die Organi,sation der Arbeit in die Hand 
nehmen und damit ein neues Moment; der Unfreiheit und Ab- 
htingigkeit der Einzelnen begriinden sollte, allein ich bin der 
Ansicht, dafs die Gesetzgebung und die Rcgierung die Ver- 
pflichtung haben, vernfinftige Einrichtungen einzuleiten, welche 
den Verkehr erleichtern, dutch Vermehrung der  Cirkulafion 
des Geldes das Einkommen der Einzelnen steigern und dem 
Arbeiter nicht blofs die Existenz, sondern auch die Mtiglichkeit, 
dutch Arbeit seine Existenz selbst zu begriinden, verl)iirgen. 
Eine verni inf t ige  S t a a t s v e r f a s s u n g  mufs das R e c h t  
d e s  E i n z e l n e n  auf  e ine  gesundhei tsgem~ifse  Ex-  
i s t enz  unzweifelhafl~ fes t s te l l en ;  der Executivgewalt 
bleibt es iaberlassen, dutch Vereinbarung mit der Association 
tier einzelnen Klassen v0n Staatsangeh;Srigen, yon Existenzbe- 
rechtigten die Mittel und Wege, dieses Recht auch wirksam 
zu machen, aufzufinden. 

Ein sehr naheliegendes und daher selbst yon den Beh6r- 
den des alten Regiments anerkanntes Bed~irfnifs fiir die Kreise 
war der Strafs.enbau. In einer Gegend, wo ein so reger 
Verkehr dutch das Verfahren der bergm/innischen und Acker- 
bau-Produckte stattfindet, sind gute Wege eine Lebensbedin, 
gung und ihre Ausf~ihrung war um so dringender, als zwei 
Eisenbahnen und zwei grofse schiffbare Strtime, die eine be- 
deutende Ausfuhr sicher stellten, trotz ihrer N~ihe zu Zeiten 
kaum zu erreichen waren. Und nicht blofs Chausseen in den 
Hauptrichtungen, sondern auch gute Vicinalwege versprachen 
einen vollkommen .rentirenden Ertrag. Waren auf den Bau 
selbst grofse Capitalien zu verwenden, so durfte man doch 
nicht davor zuriiekschrecken, da man sie nirgcnds gfinstiger 
anlegen konnte. Schon die Besch~iftigung zahlreicher Arbeiter 
bei dem Bau war eine unendliche Htilfe, welche man der 
Gegend gew~ihrte, denn indem man eine Menge Geld ausgab, 
so bahnte man damit jene Steigerung der Circulation an, ohne 
welche ein Volk nicht als ein wohlhabendes bestehen kann. 

Die n~ichste Aufgabe ist die V e r b e s s e r u n g  des Acker-  
bau's, der  G a r t e n c u l t u r  und d e r V i e h z u c h t .  Allerdings 
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steht es zu erwarlen, dafs ~ine Steigerung der Bildung und 
eine Erleiehterung des Verkehrs von selbst eine Verbesserung 
dieser Culturzweige naeh sieh ziehen wird, allein zweckm~fsig 
und fiir die Staatskasse eintrfiglieh wiirde es jedenfalls sein, 
wenn man diese langsame, allm~thliehe und freiwillige Ent- 
wickelung nicht crst abwartele. Ackerbausehulen sind erst 
der kommenden Generation niilzlich und die grofse Menge der 
kleinen Besitzer wiirde dadurch nut wenig gefi~rdert werden. 
Diesen kann man nut durch  popul~ire U n t e r w e i s u n g ,  
du tch  Einf i ihrung b e s s e r e r  Na l ! rungspf lanzen  und 
H a u s t h i e r e ,  dureh Pr~imien zur E r m u n t e r u n g  des 
F l e i f s e s  zu H~ilfe kommen. Man mufs diesem Volk begreif- 
lich maehen, dafs es bei dem aussehliefslichen Kartoffelbau 
tihnlichen Mifserndten immer ausgesetzt sei und dafs nut eine 
gewisse Abwechselung und Mannichfaltigkeit der Fr~ichte sie' 
vor einem totalen Mifswachs bewahren k~nne. Der Anbau 
yon Mais, yon H~ilsenfr~ichten, yon Gartengew~iefisen, yon Obst. 
in einer griJfseren Ausdehnung kiJnnte ihnen schon eine viel 
griSfsere Garantie des Ertrages geben; das Zusammentreten 
der Gemeinden zur Regulirung des Laufes der Stri~me und 
Bfiehe, zur Entwfisserung der Wiesen und Moore, zur Ueber- 
rieselung etc. konnte ihnen, abgesehen yon den hygienischen 
Vortheilen die Mittel zur Unterhaltung eines gr~fseren Vieh- 
standes gewtihren; die Verbesserung der Raeen der Hausthiere 
konnte ohne grofse Kosten erzielt werden. In gew~hnliehen 
Zeiten wiirde die Einf~ihrung solcher Neuerungen, zu denen 
Verbesserur~gen in den Ackerger/ithschaften, Unterweisung in 
der Lehre eines rationellen und erfahrungsgemfifs richfigen 
Fruehtwechsels hinzukommen konnten, bei der Z~ihigkeit, mit 
der das Landvolk iiberall am Alten h~ingt, viele Schwierigkei- 
ten gehabt haben, obwohl ich meine, dafs sich diese Schwie- 
rigkeiten hatten i.iberwinden lassen, wie es z. B. durch die Se- 
paration iiberall geschehen ist. Jetzt, wo das Volk wie eine 
Tabula rasa daliegt, kann man daran denken, es bildsam zu 
machen und es zu einer Cultur vorzubereiten, wie die Erfah- 
rungen unserer Zeit sie fordern. Die Beispiele, die ihm jetzt 
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vorliegen, helfen niehts, denn da sie nur von den grUfseren 
Grundbesitzern ausgehen, so meinen die kleinen Leute, dafs 
nut grofse Mittel die Ausffihrung zulassen; erst dann, wenn 
unter ihnen selbst einige anfangen, yon den neuen Erfahrun- 
gen mit Erfolg Gebrauch zu machen, ist auf eine allgemeine 
Nachahmuog zu rechnen. Bleibt endlich auch dann noch, bei 
einer allgemein verntinftigen Bebauung des Ackers, die Gefahr 
eines allgemeinen Mifswachses der Nahrungspflanzen fibrig, 
so versteht es sich von selbst, dafs die Staatsregierung die 
Verpfliehtung hat, grofse Vor ra thsh / iuse r  zu unterhalten, 
in denen sie einen Theil des Uebersehusses aus gesegneten 
Jahren aufbewahrt oder die sie dureh zeitige Zufuhr aus an- 
dern Lfindern ftillt. Die kleine Sehweiz, welehe hie so viel 
produeirt, als ihr Verbraueh betr~igt, kann in dieser Hinsieht 
das zweekmafsigste Beispiel einer verstfindigen Staatswirth- 
sehaft liefern. 

Der Staat rnufs abet noeh mehr thun, ohne dadureh der 
freien Selbstbestimmung zu nahe zu treten. In einer Gegend, 
welehe so reich an Arbeitskr/iftela ist, (denn die jetzt so ge- 
sehwfiehte Kraft der Eit~zelnen wird sieh bald wieder heben 
lassen), wo die Li~hne so gering und dureh den Reiehflmm 
des Bedens an Kohlen und Metallen eine so unversiegbare 
Quelle der Th~itigkei~ gegeben ist, miissen F a b r i k a n l a g e n  
besonders gut rentiren. Es ist aber natfirlieh, dafs Fabriken, 
welehe mit den bestehenden eoneurriren sollen, nur dureh 
den Slaat, dureh die Geldaristokratie oder dm'eh Gesellsehaf- 
ten gegrtindet werden'ki~nnen. Die Ausbeutung ungesehmfilert 
der Geldaristokratie zu iiberlassen, ware thUrieht, da man 
gerade dadureh den faulen Fleck immer vergriffsert, weleher 
die soeiale Bewegung unserer '-Page bedingt. Gesellsehaften 
kleinerer Besitzender sind ganz zweekmiifsig, abet es liegt kein 
Grund vor ,  diese noeh besonders dureh Gesetze oder Staats- 
mittel zu unterstfiizen. Der Staat als soleher darf gleiehfalls 
hie dauernd Arbeitgeber sein, da diefs allmfihlieh zu einer 
neuen Desl~otie , zu einer Kneehtung alier Einzelnen in noeh 
h~irtere Bande, als die bisherigen ffihren wiirde. Nothwendig 
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und w[inschenswerth ist haupts~chlich die Associa t ion  der 
Besi tz losen,  damit sic durch diese Association in die Reihe 
der Geniefsenden eintreten k6nnen, damit die Mensehen ein- 
real aufhSren, blofse Maschinen Anderer zu seth. Alle Welt 
weifs, dafs das Proletariat unserer Zeit hauptsachlich durch 
die Einfiihrung und Verbesserung der Masehinen bedingt wor- 
den ist, dafs in dem Maafse, als der Ackerbau, die Fabrikation, 
die Schifffahrt und der Strafsenverkehr durch die Vervoll- 
kommnung der Ger5thschaften eine hie geahnte Ausdehnung 
erlangt haben, die Menschenkraft alle Autonomie verloren hat 
und als ein Glied , als ein zwar lebendiges, aber todtem Werth 
fiquivalentes Glied in den L~iaschinenbetrieb eingetreten ist. 
Die Menschen gelten nur noch als Hande! Soil aber das der 
Sinn der Maschinen in der Culturgesehichte der VSlker Sein? 
Sollen die Triumphe des menschlichen Genie's zu wetter 
nichts dienen, als das Mensehengeschlecht elend zu maehen? 
Gewifs nicht. Unser Jahrhundert beginnt das sociale Zeitalter 
und der Gegenstand seiner Thatigkeit kann kein anderer sein, 
als das ~Iaschinenm~fsige der menschlichen Beseh~iftigung , 
dasjenige was die Menschen am meisten an den Boden, an 
das Grobstoffliche fesselt und yon der feiueren Bewegung der 
~'laterie abzieht, auf das gefngste mSgliche Ylaafs zur~ickzu- 
fiihren. Der Menseh soll nut soviel arbeiten, als nothwendig 
ist, um dem Boden, dem groben Stoff soviel hbzuringen, als 
zur behaglichen Existenz des ganzen Geschlechts nothwendig 
ist, aber er soil nieht seine besten KrMte verschleudern, um 
Capital zu maehen. C~pital ist hnweisung auf Genufs; wozu 
aber diese Anweisung in einem Grade steigern, der alle Gren- 
zen fibersehreitet? Steigere man den Genufs, abet nieht die 
blofse, todte und kalte MSgliehkeit desselben, die aufserdem 
nieht einmal eine im u zu dem Capital eonstante, son- 
dern eine unendlich schwankende und unsiehere ist. Schon 
hat die franz~sische Republik diesen Grundsatz in dem Motto 
der Br~iderlichkeit anerkanut, und es scheint, als wolle sic 
trotz aller St~irke tier alten Bourgeoisie sich anschicken, ihm 
durch die Association auch Verwirklichung zu verschaffen. 
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In der That ist die Assoc ia t ion  der bes i tz losen  Arbeit  
mit  dem Capi ta l  des Staats  oder  tier Geldar i s tokra -  
t ie oder  der vie len k l e inen  B e s i t z e r  das einzige Mittel, 
um den socialen Zustand zu hessern. Capital und Arbeits- 
kraft mi.issen mindestens gleichberechtigt sein und es darf 
nicht mehr die lebendige Kraft dem todten Capital unterwfirfig 
sein. Eine Association beider ist aber in der dreifachen an- 
gegebenen Weise mSglich und kann auf jedem dieser Wege 
segensreich werden, in jedem Falle mufs dann der Arbeiter 
beth~itigt sein an dem Ertrage des Ganzen, und da er aufser- 
dem durch die Verminderung der Steuerlast und das griifsere 
Maafs von Bildung, welches ibm zufallen tours, in eine gl@k- 
lichere Lag e gebracht wird, so kann er dutch eine solche 
Betheiligung an den grofsen Unternehmungen der Industrie, 
dutch das Gewicht, welches die Vereinigung der Kraft giebt, 
bald ein befriedigendes Maafs an Genufs sich verschaffen. 
Versteh~ sich tier Staat dazu, mit seinem Capital in eine solche 
Association einzutreten, so darf diefs doch nut unter der Vor- 
aussetzung geschehen, dafs dutch diesen Eintritt der Industrie 
neue Wege oder neue R~iumlichkeiten er~ffnet werden; nie- 
reals darf tier Staat dauernd an Industrie-Unternehmungen 
sich betheihgen, welche, da sie in unserer Zeit immer auf 
Concurrenz hinauslaufen, ihn in Gegensatz zu einem Theile 
tier StaatsangehSrigen, alas Ganze in Opposition zu einem Theil 
bringen wtirden. Ist das Gesch/ift eingeleitet und im Gange, 
so mufs der Staat sich davon zuriickziehen und dasselbe ent- 
weder der Association der Arheiter allein, oder in Verbindung 
mit Geldm~innern iiberlassen. Auf diese Weise vermag die 
grSfsere Einsicht, welche gute Staatsbeamten durch ihre De- 
tailkenntnifs des Landes und seiner Bediirfnisse, sowie dutch 
die gr~fsere Leichtigkeit, mit der sie die Intelligenz zu Hiilfe 
ziehen kSnnen, besitzen miissen, den Nationalreichthum zu 
steigern und das Wohlsein der einzelnen Staatsangeh~irigen zu 
sichern; auf diese Weise kann man daran denken, einen Zu- 
stand anzubahnen, wo die Menschen nicht blofs" arbeiten, um 
sich Nahrung, Kleidung und Wohnung zu versehaffen, sondern 
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wo die Arbeit ihnen zugleich als eine ntitzliche Muskelanstren~ 
gung dient, vonder sie sieh nur abwenden, um die andere H~ilfte 
des Tages auf die Bildung des Geistes zu verwenden. - -  

Das sind die radicalen Mittel, welche ieh f~ir Oberschle- 
sien als Remedien ftir die Wiederkehr einer Hungersnoth und 
einer grofsen Typhusepidemie vorzusch!agen habe. M~igen die 
dar/iber l~icheln, welche nicht im Stande sind, sich zu erha- 
henen Standpunkten in der Culturgesehiehte aufzuschwingen; 
die ernsten und klaren Kfipfe, welche ihre Zeit zu erkennen 
vermSgen, werden mir beistimmen. Manehe aber, welche 
anerkennen, dafs eine griindliche Hei|ung. nut auf diesem Wege 
mSglieh ist, mi~gen mir einwenden, dafs es zu lunge dauern 
wfirde, ehe man einen solehen Zustand anbahnen kfnne. Die- 
sen entgegne ieh, dafs, wenn einmal die jetzige Epidemie voll- 
kommen abgelaufen sein wird, ihre Wiederkehr in kurzer Zeit 
nieht zu erwarten stehi. D a v i d s o n  (I .e.  pug. 93) hat mit 
grofser Umsieht gezeig b dafs, well im Allgemeinen Typhus nut 
einmal dasselbe lndividuum bef~illt, nach einer gewissen Dauer 
einer Epidemie alle empf~ingliehen KSrper durehseueht sein 
mSssen und die Epidemie yon seibst erliseht. Er erklart dar- 
aus die Erfahrung, dafs aueh in grofsen St~idten selbst eine 
heftige Typhus-Epidemie selten l~nger als zwei Jahre dauert, 
und auf dieselhe niemals vor hblauf mehrerer Jahre eine neue 
folgt. In grofsen St~idten, deren BevSlkerung sieh durch Zu- 
zug neuer Personen yon aufsen her in starker Progression 
mehrt,  kann daher unter gi.instigen Aufsenverh~iltnissen eine 
Wiederkehr verh:,iltnifsm:,ifsig sehnell erfolgen; auf dem Lande 
dagegen, wo alle Zunahme der BevSlkerung nut dureh neue 
Geburten gesehieht, ja viele der Erwachsenen sieh den St~idten 
zuwenden, wird immer ein verh~iltnifsm~ifsig langer Zwisehen- 
ramn zwisehen zwei Epidemien liegen. MSge man daher den 
bevorstehenden Zwisehenraum benutzen, um ein sehSnes und 
reiehes Land, das bisher zur Sehande der Regiemng yon arm- 
seligen und verwahrlosten Mensehen bewohnt wurde, dutch 
freisinnige und volksthfimliche Einriehtungen vor tier Wieder- 
kehr soleher 8ehreekensseenen zu bewahren. - -  


